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IV. 

Wie lafsen sich die Uebelstiinbe beseitigen, die aus ber Ver- 
schiedenheit bes Verfahrens in Civil- nnb Sttafsachen 

entspringm? 

(Nachtrag zu dem Aufsatze Nro. HI. Heft I. Bb. 37 bleseS Archlvs.) 

Von 

Herrn /. P. >usch, 
Vlceprasldenten betm Appellationsgertchte zu Eisenach. 

Dasi vlele und grosie Uebelstanbe cms der Verschledenhelt ber 
beutschen Gejetzgebungen hinsichtlich des Verfahrens in Civil- unb 
Crlmlnalsachen entspringen, trttt lmmer klarer hervor, unb nament- 
ltch stehen die Vorschrlften uber den Beweis in beiberlel Sachen 
<n elnem bedenkllchen Wiberspruche. Hierin lst auch der Apsella- 
tlonsgerlchtsrath von Krawel in Naumburg mlt mir etnver- 
standen, obwohl unsere Ansichten bel Beantwortung bcr Frage: 
Wle jenen Uebelstanben abzuhelfen sel? in manchen Pnnkten von 
einanber abwelchen. 

Nur oberfiachllch habe ich jene Frage in melnem ersten Auf- 
satze beruhrt und mlch kurz dahln ausgesprochen, bast man auch 
lm Clvllprocesse den Grundsatz an die Spltze stellen musse: 

bast der Rtchter uber die Bewelsfrage nach seiner frelen rlchter- 
lichen Ueberzeugung zu entschelben habe. 

Htergegen wlrd vom AppeUat.-Gerlchtsrathe von Krilwel 
elngewenbet (Bd. 38 dieses Arch. p. t2), datz mlt jenem allge- 
melnen Satze alle positiven Vorfchriften liber die Bewelskraft des 
Zugestanbnlffes, der Contumaz und der Urkunben lhre Geltung 
verlleren wiirden. Dem muh lch lnbeffen wlbersprechen; wenigstens 
lst es mlr ntcht ln den Sinn gekommen, jenem Satze die Aus- 
behnung zu geben, datz alle positive Vorschrlften iiber die Be- 
welskraft beS Gestandnlffes, deS wahren und fingirten, beseltlgt 
werden sollten. Was den Urlundenbewels anlangt, so filllt er 
zum grosien Thelle mlt dem Geftilndnlsse zusammen; benn Urkun- 
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ben wetben haufig zu bem ssnbe gebtaucht, um dutch sie zu be- 
weisen, bet Audstellet habe bie Thatsache, um bie ed sich hanbelt, 
eingestanben. In bem jetzigen vffentlidjen unb munblichen ©ttaf- 
vetfahten sinden keine positiven Beweisregeln statt; ich stage abet, 
ob bei bet Aburthrilnng ubet bie Schuldsttafe nicht nach, wie vot, 
ein ©estanbnisi bed Angeklagten ohne Weiteted bie tichtetliche 
Nebetzeugung von seinet ©chulb unb bie Bejahung bet Thatftage 
hetvottufen witb? Fteilich witb babei votaudgesetzt, batz ed bem 
©estanbnisse an ben Grfotbetnissen feinet ©laubwutbigkeit nicht 
fehle; allein bad witb auch stetd von bem Gestanbnlsse im Civil- 
ptocesse gelten musscn, auch wenn keine gesetzlichen Bestimmungen 
batubet meht bestanben. 

Abet bet Hett Verfasset jenet Abhanblung, bet bie obigen 
Bebenken aufgewotfen hat, geht sogat noch welter, aid ich ge- 
gangen bin; benn et hofft unb wunscht, bah lm ganzen beutschen 
Vatetlanbe ble Bestlmmung moge gesetzllch sanctionitt wetben: 

Iebe Pattei konne Anttage auf einen von iht obet bem ©eg- 
net zu leistenben Gib stellen; bet Richtet abet habe ubet bie 
Ftage: ob ein solchet Cib ubethaupt, unb weld) em von bei- 
ben Theilen et anfzuetlegen sei, nach ben Umstanben zu et- 
kennen. 

Dast elne solche Bestimmung in bie ©tunbptinclpien bed 
Ptocessed, wie et bidhet wat, auf bad Tiefste eingteifen unb sie 
theilweise aufheben wutbe, bcbatf wohl keined Beweised; benn ed 
stanbe ja bem Richtet bann ftei, keinen Theil zum Gibe zu lassen, 
wenn bie ©laub- unb Unglaubwutbigkeit beibet Theile gleich wate, 
inbem et bann nicht weist, welchem von ihnen ein Eib aufzuet- 
legen fei. Dad wirb abet, wenigstend bei bem jetzigen Vctfahten, 
wo blod bie Anwalte, unb nicht bie Patteien felbst vot ©eticht 
etscheinen, meistentheild bet FaN sein, unb bie uble Folge haben, 
bast ble Ftage: Wet Recht habe? vollig ungeloset bleibt. ©ollte 
ed abet ba nicht besset sein, bie Eibedbelation ganz abzuschaffen, 
inbem bie Fotbetungdbetechtlgten bann boch im Votaud wiihten, 
wotan fie waten, unb entwebet bei Zeiten auf Beweidmittel Be- 
bacht nehmen, obet beim Mangel betselben bie Uebcrttetung bed 
Rechtdweged ganz untetlassen konnten? 

Sobann heistt ed weitet: ,,Det Richtet habe sich hletbel nach 
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ben Umstanben zu tichten." Dad kann abet nichtd weitet heipen, 
aid nach feinet Uebetzeugung, bie nicht an beftimmte Beweistegeln 
gebunben fein soll. Denn wate bie Ansicht bed Htn. von Kt il- 
ly el nicht biefe, fo bliebe bie ©ache eben in st»tu yuo unb bie 
von ihm votgeschlagene Beftimmung hatte keine Bebeutung meht. 
Urn abet weitetn Mipvetstanbnissen votzubeugen, mup ich mich 
batfibet audfptechen, wad ich batuntet vetstanben habe: 

bap bet Richtet auch im butgetlichen Ptocesse fibet bie Be- 
weidftage nach feinet fteien tichtetlichen Uebetzeugung entschei- 
ben folle. 

Vot Allem mup ich bemetken, bap ich nicht etwa an eine 
Civiljuty gebacht, fonbetn immet techtdverstanbige Nichtet vot Au- 
gen gehabt, bap ich nicht bet Abfchaffung allet Beweistegcln bad 
Wott habe teben lvollen, sonbetn vielmeht von bet Votaudsetzung 
audgegangen bin, bap biescd fchon bephalb unmogllch fci, well 
vlele betselben auf ben Gcfctzen bet Logik betuhen, bie Niemanb 
wirb vetbannen lvollen. Nut biejenigen positiven Beweidtegcln 
follen befeitigt wetben, welche bet Etkenntnip unb bem Siege bed 
materiellen Nechtd hinbetnb in bem Wege stehen; ed foll nicht bet 
Willkuht fteict ©pieltaum gegeben wetben, ed foll nicht bie tcin 
subjective Uebetzeugung, wie bei ben Geschwotenen, fonbetn bie 
bed Richtetd, ald folchen, bie fich von jenet wefentlich untetschei- 
bet, ben Audschlag geben. 

Ald im Konigteiche ©achsen bad Geseh vom 30. Marz 1838 
betathen wutbe, welched im ©ttafptocesse volle tichtetliche 
Uebetzeugung von bet Eristenz bed Vetbtechend unb bet Ut- 
hebctschaft bed Angcschulbigten ald genugenb fut ben Einttltt bet 
orbentlichen gcsetzlichen ©ttafe erklatte, kam in bet etsten Kammet, 
in Folge ahnlichet Bebenken, ein Zufatz in Notfchlag, butch wel- 
chen bet Richtet neben feinet Nebetzeugung auch auf bie Gtunb- 
fatze bed altetn Rechtd fibet ben Beweid in Ctiminalfachen vet- 
wiesen wetben follte; allein bie zweite Kammet lehnte ihn ab, 
unb auch bie etste liep ihn wiebet fallen, lnbem beten Betichtet- 
ftattet erNatte: 

man habe babutch bem Richtet nut elnen Anhalt geben wollen, 
unb bieset wetbe immethin ble Theotie bed Etiminalbeweifed 
lm Auge behalten. 
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,,Die ©ache ist hierburch" - auhert einer ber verblentesten 
fachsischen Red)tslehrer, ber Oberappellationdgerichtdrath Or. Krug 
gu Dredben, in ben neuen Iahrbuchern fur fachsifched ©trafrecht 
Bb. I, Hcft III, p. 2 in seiner klarcn DarsteNungdweife, - ,,auf 
einen Stanbpuntt gefuhrt worben, welchen ich fur ben angemef- 
fensten, ja fur ben eingig rlchtlgen halte. Denn wenn ed einer- 
feitd bebenklich erfcheinen muh, bad Urtheil bed Richterd ba, wo 
ed lebiglich auf materielle Wahrheit ankvmmt, burch Vorfchriften, 
beren Ungulanglichkeit man einfieht, gu binben, fo ist ed boch an- 
bererfeitd fehr wunfchendwerth , bah ber Richter nicht bloh nach 
fubjcctivem Dafurhalten unb nach bunklen Gefuhlen entfcheibe, fon- 
bern bah er in feinem Urtheile von gewissen objection Beweid- 
regcln sich leiten lasse. Dergleichen objective Beweidre- 
geln gewahrt bem wiffenfchaftlich gebilbeten Rich- 
ter bie Wiffenfchaft. ©ie binbet ihn nicht, ba sie in 
ihrer steten Fortblldung sich jebem wahren Beburfnisse ber Praxid 
accommobirt, unb beren Erfahrungen gu ihrer eigenen Vervoll- 
kommnung benutzt; aber sie leitet ihn, inbem sie in ihm ein 
wohlthatiged Mihtrauen gegen fold)e Beweidgrunbe erregt, welche 
bie Doctrin ald ungureichenb unb ungnverlassig begeichnet hat. 
Hierin besteht immer noch eine wefentliche Verfchiebenheit gwifchen 
bem Urtheile eined and rechtdverstanbigen Richtern bestehenben 
Spruchcollegiumd unb eined ©chwurgerichtd. An bie ©telle bed 
rein fubjectiven, guweilen burch gang frembartige Einfiusse be- 
stimmten Dafurhaltend foll hier eine wiffenfchaftliche, sich 
ihrer Grunbe bewuhte Uebergeugung treten, unb man barf wohl 
annehmen, bah biefe Verfchiebenheit in ben geitherigen Grfahnm- 
gen fiber bie Anwenbung bed besprochenen Gefetzcd sich bemerklich 
gemacht habe. Gd burfte nicht leicht vorgekommen fein, bah bei 
wefentlichen Mangeln im Thatbestanbe, ober auf bie blohe Aud- 
sage eined Mitschulbigen, ober auf ben Grunb eined ifolirt stehen- 
ben Inbiciumd ein ©trafurtheil gefallt worben ware, wie bieh in 
Lanbern, wo bad Richteramt von rechtdkunbigen Richtern verwal- 
tet wlrb, nicht felten gefchieht." 

Soweit Krug. Nur ber zuletzt von ihm aufgestellten Be- 
hauptung muh lch beguglich ber Lanber wiberfprechen, in welchen 
elne aud Rechtdgelehrten gebilbete AnNagekammer besteht, bie gu 
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erwagen hat: ob foviel Verbacht gegen ben Angeklagten vorltegt, 
bah er in Anklagestanb versetzt werben kann. 

Dazu gehort aber in ben Augen bes Rechtsverstanbigen, - 
was Krug's Ansicht nur bestatiget, - mehr als etn tsolirt stehen- 
bes Inbicium unb als bie blohe Ausfage etnes Mttschulbigen ; 
j.^ tch erinnere mich, obgletch tch fiber funf Iahre bet ber An- 
klagekammer bin, keines Falles, wo auf bas Zeugnth eines noch 
so glaubwurbtgen Verletzten all etn htn etne Anklage erhoben 
worben ware. Auch bte Beamten ber Staatsanwaltschaft sinb 
Ncchtsverstanbigc; auch bet ihnen, als Mannern ber Wissenschaft, 
bilben sich gcwlsse Bewetsregcln , an bie sic sich zwar ntcht in 
Folge eincs Gefetzes, wohl aber nach ben Forberungen bes wifsen- 
schaftlichen Denkens gebunben fuhlen. Daher wtrb, ob auch bte 
gesetzliche Bcweistheorie falle, bet rechtsverstanbtgen Richtern tm- 
mer eine auf wissenschaftlichen Regcln beruhenbe stehen bletben, 
unb btcfe ist bie beste Wehr unb Waffe gegcn subjective WiUkuhr. 
Das Allcs hat bereits bte Erfahrung in bem Verfahren fur Straf- 
sachen gelehrt, unb basselbe Refultat wlrb, well cs cms ber Na- 
tur ber Sache von felbst sid) ergibt, and) im Civilverfahren ein- 
trcten. Denn, noch etnmal set es gesagt, nur biejentgen gesetz- 
lichen Beweisregeln wunsche tch beseittgt zu sehen, bte ben Richter 
bet Crforschung ber Wahrheit beengen, nicht solche, burch bte eine 
mogliche Tauschung verhutet wirb. Um etn Beisptel ber letztern 
Art anzufuhren, verweise tch auf bte in etntgen Gesetzgebungen 
enthaltene Vorschrtft: batz burch Hanbschrtftvergletchung alletn nie 
ein vollstanbtger Beweis bes Urhebers ber Unterschrift herbetge- 
fiihrt werben konne; benn bas Resultat berselben bletbt tmmer etn 
unsicheres. Wahrhaft hemmenb wirkt aber betm Zeugenbewetse 
auf bie Erkennung ber Wahrhett bte Regel: 

bah nur btejentge Thatsache, welche burch zwet clafftsche Zeu- 
gen bewtesen set, als vollstiinbtg bewtesen angesehen werben 
burfe; 

benn baraus folgt, bah etn sogenannter zusammengesetzter Bewets 
unb etn Bewets burch Vermuthungen fast nte vollstanbtg wtrd ge- 
fuhrt werben konnen, inbem bte Falle, wo bie facltschen Pra- 
mtssen jeber Vermuthung burch zwei classtsche Zwgen erwtesen 
sinb, zu dm sellensten gehoren. 
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Bleiben wir einmal bei bem obigen Beispicle stehcn unb ben- 
ken uns ben Fall, bap auper ben ©achterstanbigen , wclcke ihr 
Gutachten bahin abgegeben, bap bie unter einer ©chulbutkunbe 
besinbliche Untersd)rift ton bcr Hanb des Vcrklagten herrfihrc, 
noch zwci ©ingularzeugcn torhandcn sinb, ton bcnen ber cine 
aussagt: er sei zugegen gewcsen, wie bcr Klagcr bem Bcklagten 
bie gctlagte ©umme als ein Darlehn ausgezahlt habe, wahrenb 
ber anbere beponirt: ber Bellagte habe ihm fclbst gesagt, bap cr 
ein solches Darlehn zu ber im ©chulbfcheine erwahnten Zcit ton 
bem Klager erborgt habe. Sinb, wie ich toraussetze, blese Nus- 
fagen fpcciell genug, fo liegt boch jebenfalls ebensotiel ©runb zur 
Annahme eincs tollcn Beweises tor, als wcnn zwei Zeugen bcl 
ber Grborgung bes Darlchns zugegen gewcsen waren. Abcr ber 
an positive Beweisregeln gcbunbcnc Richter mup auf einen Er- 
fullungseib erkennen; benn bie beiben zuletzt erwahnten Thatsachen 
sinb nur burch einen Zcugen erwicscn. (tgl. ©ensler im Ar- 
chlte I. p. 36 unb Bb. IV. ©. 299. ©esterbing, Ausbeute 
ton Nachforsch. I. S. 183 fg. ©chmib's Hbl. bes bcutschen 
Eitilproeesses II. p. 147 u. 148.) Trotz allcbem ist biese Be- 
weisregel hin unb wieder burchlochert worbcn, unb zwar selbst bei 
bem Beweise burd) Zeugen allein, wo ber Beweis ton Besihhand- 
lungen in Frage stanb; benn es sinb mir terschiebcne Rcchtsspruche 
torgekommen, wo bei eincr Singularity bcr Zeugenallssagen fiber 
bie einzclnen Besitzhanblungen toller Beweis angenommen worben 
ift. Dabei gilt es hier gleich, ob folches ben bestehenben ©esetzen 
gemap geschehen konnte, ober nicht; benn foticl wcnigstens ergibt 
sich aus jenen Entsckelbungen , bap man gefublt hat, es sei mit 
ber blsherigen Bewelstheorte nicht fiberall fortzukommen; nur grcist 
in Fallen ber Art leiber bie Praxis, anstatt ber ©esctzgebung, ein, 
was begreiflich bie ©icherheit bes Rechts nur gefahrben lann. 

©ollte es inbessen bennoch fur bebenklich erachtet werben, bie 
richterliche Ueberzeugung , ohne irgenb eine positite Beschrankung, 
fiber bas Bewiesensein bes in ©treit befangenen Nechts entscheiben 
zu lassen, fo mfissen wenigstens bie Schranken fallen, bie ber 
Erkennung bes materiellen RechtS hinbernb in bem Wege stehen, 
und eS mup bel der Beweislehre der Satz an bie Spihe gestellt 
werden: 
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Auch bttrch Vermuthungen allein, fowie burch Zu- 
sammentreffen einer ober mehrerer Vermuthun- 
gen mit einem unvollstanbigen Beweise kann volle 
richterliche Ueberzeugung begrunbet werben. Der 
Beweis ber thatfachlichen Grunblage einer Ver- 
muthung kann auch wieber burch Vermuthungen 
gefuhrt unb selbst ein unvollstanbiger Beweis 
einer Vermuthung babttrch zum vollstanbigen er- 
hoben werben, t>atz er mit anbern vollstclnbig ober 
unvollstanbig bewiesenen Vermuthungen, ober 
birecten Beweisgrunben, bie auf bas in Streit 
befangene Recht hinweisen, zttsawmentrifft. 

Dttrch eine solche Bestimmung ist ber Richter nicht gezwttn- 
gcn, in Fallen ber gebachten Art vollen Beweis anzunehmen; es 
ist ihtn abcr auch nlckt gewehrt, wenn er atts ben vorliegenben 
Beweisgrunben bie Ueberzeugung gewinnt, bas streitige Recht fei 
bewiescn. Dabei ist er aber boch immer an ein Minimum von 
Beweisgrunben gebttnben, fiber welches er sich nicht hinattssetzen 
barf, unb es ist sottach einer etwa ztt befurd)tenben Willknhr ge- 
nugfam vorgebeugt. 

Man wurbe aber fehr irren, wenn man sich ber Hoffnttng 
hlngeben wollte, ba^ burch gefetzllche Sanction einer freiern Ne- 
welstheorie allein ben Gcbrechen grunblich abgeholfen werbe, an 
welchen ber gemelne unb sachsische Civilproceh leibet; im Gegen- 
theil ist ber, welcher fie burch vleljahrige Geschaftsthatigkeit ge- 
natter kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hat, genothiget, baS 
Geftanbnih abzulegen, batz mit jenem Schritte allein nur fehr 
wenig gewonnen few wurbe; benn es finb ihrer fo viele, bast 
ihre fpecielle Nachweifttng ein anfehnliches Bttch fullen wurbe. 
Davon haben sich benn auch mehrere beutfche Staatsregierungen 
uberzeugt, unb aus bicfer Ueberzeugung ist unter Anbern ber Ent- 
wurf einer CivilproceHorbnung fur bas Grostherzogthum S.-Weimar- 
Gisenach unb bie Furstenthfimer Schwarzburg Rubolftabt unb S. 
Sonbershaufen hervorgegangen. Auch im Konigreiche Sachfen 
geht man - jebenfalls von berfelben Ueberzeugung geleitet - 
bamtt urn, ben CivUprocest einer grunbllchen Reform zu unter^ 
werfen. Eine folche ist in der That unerlasilich, und ich halte 
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ed fur eine bringenbe Pfilcht ber ©erichte fowohl, aid jebed ein- 
gelnen Iustizbeamten , nach Kraften bahin gu wirken, bah ber 
Schleier, welcher bie ©ebrechen bed Civilverfahrend hie unb ba 
noch verhullt, fchonungslod gcluftct unb ber wahrhaft traurige 
Zustanb, in welchem ed sich befinbet, ossenbar werbe. Ed vcrstcht 
sich inbessen von felbst, batz ich nur auf bie hauptfachllchsten Uebel- 
stanbe, unb indbefonbere biejenigen hinweifen werbe, bie barin 
ihren ©runb haben, bast bad Civilverfahren von bem Criminal- 
verfahren auch in folchen Punkten abweicht, wo eine Conformitat 
fur bad erstere vom grostten Nutzen feyn wurbe. Demnach erlaube 
ich mir bie Frage gur Sprache gu bringen: 

Wad mutz hauptfachlich gefchehen, wenn bie Ci- 
vilrechtdpflege eine beffere werben foil? 

Vor Mem, glaube ich, must 
I. 

auch im Civilproceffe Oeffentlichkeit unb Munblichkeit eintreten. 
Gegen bie Oeffentlichkeit wirb sich wenig Widerspruch erheben; 
besto groherer aber gegen bie Munblichkeit. Diefer Wiberfpruch 
ist jeboch eigentlich fd)on wiberlegt, unb burch bie beste Lehrmei- 
sterin, bie Erfahrung, befeitiget, namlich burch unfer jehiged Cri- 
minalverfahren , gegen welched sich fruher fo viele Stlmmen er- 
hoben, wahrenb ed jetzt keinem Unbefangenen elnfallen wirb, gum 
alten guruckzukehren, bei welchem Unterfuchungen funf Iahre unb 
langer bauerten, unb enblich ber Inquisit, ber eben fo lange ge- 
fessen hatte, von ber Instang abfolvirt unb nach ber altern 
Praxid obenbrein noch in bie Kosten verurtheilt wurbe. Solcher 
Falle konnte ich viele namhaft machen; ed ware aber vergeblich, 
ba jcber in bie fruhere Criminalpraxid Glngeweihete sie kennt. 
©leichwohl befiel gar manche Manner von Fach ein Eutsetzen, 
aid ed an ble Cinfuhrung bed neuen Verfahrend ging; sie er- 
klarten ed fur unaudfuhrbar unb prophegeieten feinen balbigen 
Untergang; aber siehe ba, in feinen Hauptgrunblagen hat ed fich 
glorreich bewahrt. 

Unb gang berfelbe Verlauf wirb eintreten, wenn Munbllch- 
keit im burgerlichm Processe eingefuhrt werben foll. Inbessen 
bebenle man nur ben Zustanb, in welchem sich biefer besinbet, 



94 Busch: Verfahren ln Civil- unb Strafsachcn. 
unb man wird nicht in 3weifel fein, bag eine balbige Abhilfe 
bringenb noththut, bag bie bisherige Schriftlichkeit oft ein wahred 
Ungluck fur bie Parteien ist, bag burch sie Proccsse Iahre lang 
hingeschleppt unb oft aud bemittelten arme Leute gemacht werben. 
Dad ist namentlich in ben fogenannten wichtigen Nechtdfachen, 
bie im orbentlichen Processe verhanbelt werden, ber Fall, unb bie 
Belspiele, wo solche Procefse brel, funf nnb mehrere Iahre fort- 
gefponnen worben, bie Kosten zu elnem Capltale von mehreren 
hunbert Thlrn. bei elnem Objecte von 100 Thlr. unb barunter auf- 
gewachsen sinb, gehoren nicht zu ben Seltenheiten ; ja man kann 
behaupten, bag ln fehr vlelen Sachen, bie im orbentlichen Processe 
verhanbelt werben, bie Kosten ben Werth bed Objectd uberstelgen. 
Ed lst leicht zu erklaren, wie bad zugeht. In ben meisten Lan- 
bern Sachsischen Rechtd werben bte Anwalte nach bem Umfange 
ber schriftlichen Arbeiten, b. h. nach ber 3ahl ber gefullten Bo- 
gen, nach ber ber Beweidartikel (in einigen Staaten 3Gr. per 
Stuck) unb Fragestucke (1, bezuglich 2 Gr. per ©tuck) honorlrt, 
unb ba kommen benn oft ganz unverhaltnlgmagig hohe Liqulba- 
tlonen zum Vorscheln, zumal ed gestattet ist, unb fogar von man- 
chen Rechtslchrern verlangt wlrb, bag beim Beweise burch 3eu- 
gen in jebcm Artlkel nur elne Thatfache aufgenommen werbe, 
wahrenb wieberum ble Fragestucke nach ber 3ahl ber Artlkel in 
bebeutenber Progression steigen. Gd lassen sich Falle nachwelfen, 
wo bie 3erglieberungdkunst bie Be- unb Gegenbeweidartikel in bie 
Tausenb unb bie Fragestucke auf mehrere Taufenb hlnaufgebracht 
hat. Erwagt man ferner, bag in jeber Instanz, vom Beweld- 
interlocute an bid zur Definitive, alle mogllchen Rechtdmlttel auf-- 
geboten, bag nicht felten Facnltatdurtheile eingeholt werben, bercn 
Honorar ben Ansah fur elnen einhelmischen Befcheib bebeutenb 
uberstelgt, bag enblich bie Gerichtdkosten , ba sie sich nicht nach 
bem Werthe bed Objectd richten, oft auch elne bebeutenbe Hohe 
errelchen, so ergibt sich bid zur Gvibenz, bag man, - fehr be- 
beutenbe unb burch Urkunben llquibe Anfpruche audgenommen, 
- mit Fug unb Recht fagen kann: Jeber, ber burch einen Pro- 
ceg Etwad zu erlangen hoffe, werfe einen ©chinken noch einer 
Brutwurst. Nun kommt aber bei ber gepriefenen Schrlftlichkeit 
noch ber groge Uebelstand hinzu, bag bie weniger gebilbeten Par- 
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telen gar nichtd bavon erfahren, wad unb wieviel gefchrieben wirb, 
bap fte, fo gu fagen, von ber eigentlichen Procepffihnmg audge- 
fchlossen sinb. Sie erschemen ja wohl im Termine gu ©fite unb 
Rccht, unb horen an, bap sic gum Verfahren verwicfen werben, 
sie sinb aber von ba an bid gum Enberkenntnip in ben Hanben 
ihrer Anwalte, benen von jenem Zeitpunkte an alle Labungen 
behanbigt werben. Nur burch Abforberung eined Vorschusses wer- 
ben sie hin unb wieber baran erinnert, bap sie einen Procep ffih- 
ren, bid biefer rechtslraftig entfchieben ist unb fte gleich einem Blitz 
and heiterem Himmel bie Nachricht trifft, bap fte ihn verloren 
ober both bei erkannter Kostencompenfation immer noch cine ffir 
fie brfickenbe Summe Kosten gu begahlen unb welter nichtd errun- 
gen haben, aid ein Object, bad oft nicht einmal halb foviel werth 
ist, aid bie Kostenlast, bie fte trlfft. Vorstellungen im ©fiteter- 
mine helfen in ber Regel nichtd. Die meistcn Lanbleute konnen 
fich gar nicht benken, bap foviel gefchrieben wirb, aid gefchieht, 
unb ich habe mehrmald aid Nichter bie Grfahrung gemacht, bap 
sie fiber bie Kostenrechnungen bie Hanbe fiber bent Kopfe gufam- 
mengefchlagen unb geaupcrt haben: ed fei biefed nicht mogllch! 

©egen folche Taufchungen werben sie burch ein mfinbliched 
Verfahren gefchfitzt; aber auch gegen ein Uebermaap von Kosten, 
bie sich felbstverstanblich verminbern mfissen, wenn wir neben bem 
munblichen Verfahren, - wie ich freilich voraudfetze, - ffir 
©erichtdtosten unb Abvocaten-Gebfihren cine Werthdfportel, begfig- 
lich Tare erhalten. Urn nicht mipverstanben gu werben, will ich 
audbrficklich bemerken, bap ber unverantwortlich grope Kostenauf- 
wanb in gar vielen Processen nicht etwa Mipbrauchen ber An- 
walte, fonbern ben Procepgefetzen, unb indbefonbere bem Principe 
gugufchreiben ist, bap bie Gerichtdkosten unb Abvocaten-Gebfihren 
nach bem Umfange besfen, wad gefchrleben wirb, gu bemesfen 
feien; bap ferner bie Verantwvrtlichkeit, bie bie Anwalte haben, sie 
unwillkfihrlich barauf hinbrangt, eher etwad Ueberfififsiged, aid 
gu wenig gu fchreiben, unb bap bie ©range bed Nelevanten unb 
Irrelevanten oft fo fchwer gu unterfcheiben ist, bap felbst unter 
ben Spruchbehorben gar oft verfchiebene Anftchten barfiber ob- 
walten. Anbrerfeitd aber ist wieber nicht gu laugnen, bap gar 
manche Processe auch lebiglich burch Chicane ber Parteien ober 
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Auwalte vctfchleift unb lostfpieliget gemacht wetben, unb leibet 
gab es hietgegen keine Mittel; - bet Richtet mugte bem Un- 
wefen tuhig zufehen. Dem mug, kann unb witb abet butch Oef- 
fentlichkeit unb Munblichkeit gesteuett wetben. 

Die hetvorgehobenen Uebelstanbe bet bisherigen Schtiftlich- 
keit haben auch bie meisten beutfchen Staalstegietungen fchon an- 
erkannt, wie sich aus ben von benfelben erlassenen ©efetzen fibet 
bie Behanblung getingfugiget unb minbetwichtiget Rechtsfachen 
etgibt; benn allen liegt bet leitenbe ©ebanke zu ©tunbe, bag 
bie Patteien tn Petfon etfcheinen, bag bie Insttuetion bet 
Sache butch ben Richtet zu Ptotoeoll gefchehen, unb 
in bet Negel lein fchtiftliches Vetfahten gestattet fein folle. Al- 
lein in gat vielen Fallen wetben jene fo wohlgemeinten Votfchtif- 
ten hintangefetzt unb umgangen, inbem bie Patteien obet beten 
Anwalte auf ein fchtiftliches Vetfahten compommittiten, ohne bag 
sich bte Sachen als vetwickelte batstellen; bet Zweck, bet in bet 
Absicht bet ©efetzgebet lag, witb fonach wiebet veteitelt, inbem 
bas, was Ansnahme fein unb bleiben follte, gegen ben Willen 
bes ©efetzgebets wiebet zut Regel ethoben witb. Gs lehtt abet 
fchon biefe Etfahtung, bag ein munbliches Vetfahten mit a us- 
ual) msweife zugelassenet Schtiftlichkejt wiebet ln ein tegelmcl- 
gig fchtiftliches Vetfahten ausarten wfitbe. Will man bahet bei 
Ginfuhtung bet Munblichkeit auch nut ein fchtiftliches Vot- 
vetfahten als Regel znlassen, fo geht man fchon zuweit, unb 
atbeitet bem Zwecke, ben man etteichen will/ fchnutsttacks entgegen. 

Denn zunachst ift nicht zu bestteiten, bag bet Richtet, bet 
bie Patteien vot sich hat, butch ihte Petfonlichkeit, iht Beneh- 
men unb ihte eigenen Etklatungen fibet gat Manches Aufschlug 
ethalten witb, was ihm bei bet Gnbentfchelbung von Nutzen fein 
kann, ein Vortheil, bet butch bie Gestattung eines butchaus fchrift- 
lichen Norvetfahtens vetloren gcht. Wirb fetnet bie Pattei felbst 
ubet bie Klage, Eintebe, Replil unb Duplil vom Richtet vet- 
nommen, mit aubetn Wotten, mug sie sich felbst munblich ubet 
bie Wahtheit cbet Nichtwahtheit bet in jenen enthaltenen That-- 
umstanbe ettlaten, fo witb Vieles von iht einger5umt wetben, 
was bie Anwalte ins Laugnen obet Nichtwissen stellen, wahtenb 
bci fchtiftlichet Einlassung, nach wie vot, blckletbige Siltze etn- 
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gehen unb bie Aelen zu Vanden anfchwcllcn werbcn, zumal ba 
bie verneinenbe Einlaffung in befonbern ©liebern erfolgcn must. 
Icned vcranlastt bann gar manchen Anwalt, Alled zu lsugnen; 
benn jemehr ber ©egentheil zu beweifen hat, um fo eher ift zu 
hoffen, bast ein ©lieb von bcr Kette bed Neweifed nicht bewiefm 
unb baburch ber ganze Beweid werbe fur verfehlt erachtet werben. 
Diefed Laugnen, bem ber Richter gebulbig zufehen must, hat bann 
bie weitere Folge, bast bad, wad zu beweifen ist, bebeutenb an 
Umfang zunimmt unb folglich bad Beweidverfahren wieber weit- 
laufiger wirb. Diefed felbststanbige Agiren bcr Anwillte, ohne 
ben ©chirm ber Oeffentlichkeit, unb ohne bie Moglichkeit, bast 
fich ber Richter an bie Partei felbft zu wenben vermag, wad bet 
bem munblichen Verfahren naturlich gefchehen wurbe, ist eine ber 
Hauptquellen ber Verweitlaufigung ber Processe unb ihrer grostcn 
Kostfpieligkeit. In biefer Hinsicht macht ber Richter fehr viele 
traurige Erfahrungen. ©o bllbet z. B. bei ©ervitutenprocessen 
bad Ablaugnen bed Gigenthumd am herrfchenben unb blenenben 
©nlnbstucke bie Regel; fo werben bie ©terbe- unb Grbefillle, oft 
zwifchen ben nachsten Verwanbten, ble im Orte allbekannt sinb, 
ind Laugnen gestellt; ja ed ist fogar ber Fall vorgekommen, bast 
ber eine von zwei Brubern , bie miteinanber im Processe lagen, 
ind Nichtwissen stellte, bast er ber Sohn ihred gemeinfchaftllchen 
Vaterd fel, obgleich beibe von biefcm ihr Grbrecht ableitetcn. Von 
lrem in Fallen ber Art bad Laugnen unb Nichtwissenwollen aud- 
geht, liegt klar vor; aber ber Richter must auf Beweid bed offen- 
bar frivol ©claugneten erkennen, ober boch ben Bcweld baruber 
aufnehmen. Toll baher nicht Halbed gefchehen, fo must auch bad 
Vorverfahren ober bad fogen. crste Vcrfahren infowcit mundlich 
fein, bast ed hochstend mit Ausnahme ber Klage unb eigentlichen 
Einreben in ©egenwart ber Parteien zu Protocoll genommen wirb. 
Nicht bie Wlchtigkcit ber ©ache an fich, fonbern nur bie Verwicke- 
lung berfelben barf ein Grunb fein, audnahmdweife eine fchriftliche 
Replik ober Duplik zuznlassen, unb auch bad barf nur bann ge- 
fchehen, wenn sich ber Richter von jener uberzeugt hat. Ed muf- 
fen hier, foll nicht bad alte Uebel wieber einreisten, Thur unb 
Niegcl vorgefchoben werbcn unb ed barf meiner Ansicht nach nur 
fur Klagen unb Einreben, nicht fiir bie Einlassung auf beibe unb 

Nrchio f. d. civil. Praxis XXXlX. Vd. 1. Heft. 7 
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nicht fur bie weitern Satze Schriftlichleit gestattet fein, ed fei benn, 
bah bie Ansprfiche ober Gegcnanspruche auf weitlansigeren Be- 
rechnungen beruhen. Wie fehr ed ben Verchrern dcr Schriftlich- 
keit gelingt, biefe auf ben Culmlnationspunkt zu bringen, lehren 
mehrere eben vorliegenbe Rechtssachen. Einiger bavon, in welchen 
bie Artitel unb Fragestficke in bie Taufenbe gehen, ist fchon oben 
gebacht; bie britte, fiber ein Object von 48 Thlr., liefert aber 
ohnstreitig ben traurigsicn Beleg fur meine Behauptungen ; benn 
fie enthalt in acht Actenbanben 26 Crkenntnisse unb bie Kosten 
belaufen sich sicherlich auf 500 Thlr., unb glelchwohl lst sie nicht 
bid in bie Beweidinstanz gelangt, ba ber Klager wegen nicht bc- 
stellten Kostenvorstanbed seiner Klage fur verlustig erklart worbcn 
ist. Ihre Dauer von 1840 bid 1855 wurbe baburch veranlaht, 
bah sie noch nach bem vor 1850 stattfinbenben Verfahren ver- 
hanbelt wurbe, wo erst trss conlormsZ ben Nechtdmitteln ein Gnbe 
machten, unb bah, nachbem biesed Zlel erreicht war, wieberholte 
Restitutiondverfahren ben Proceh wieber ind Leben riefen, bessen 
Scheintob bei fo vielen Belebungdversuchen enblich nach 15 Iah- 
ren in ben wirklichen fiberging. 

Ich kann offen gestanben nicht begreifen, warum man sich 
fo fcheuet, bad fur wichtige Rechtdfachen andzusprechen , wad fur 
geringfugige fchon langst ald Regel gegolten hat, bie both oft 
ebenfo, bidweilen sogar noch mehr verwickelt sinb, ald jene; benn 
ber Werth bed Objected an sich ist ed nicht, ber bie Behanblung 
ber Sachen schwierig macht. Dabei muh ich noch befonberd her- 
vorheben, bah ja burch bad Princip ber Mfinblichleit nicht alle 
Schriftlichkeit verbannt werben soil; benn bad hiehe Unmogliched 
verlangen unb einer babylon'schen Verwirrung bad Wort reben. 
Laht sich boch bie Schrift auch im offentlichen unb munblichen 
Criminalversahren nicht ganz entbehren, haben wir boch in biefem 
in ber Vorunterfuchung ebenfalld eine Art fchriftlichen Vorverfah- 
rens unb geben boch Manner, welche ber Mfinblichkeit im Civil- 
processe and Crfahrung bad Wort reben, felbst zu: 

bah ein vollstilnbiged Protocol! fiber bie Grunb- 
lagen bed Rechtdstreitd, (Klagen, Einreben, Replilen 
unb Einlassung barauf) fchon wegen ber spateren Ver- 
hanblungen vorhanben seyn mfifse. 
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Vgl. Heine sen in biescm Archive Bb. 35 H. I, ,123. 8. 
Dad Wort ,,Munblichkeit" , bad fo groste Bebenken erregt, tst 
alfo im Grunbe welter nichtd, aid Instruction bed Rechtdstreitd 
burch ben Richter gu Protocol!, wie sic jetzt fchon in mehreren 
Silchsifchen Lanbern in Proccssen, beren Object sich unter 100 Thlr. 
belauft, bereitd torgefchrleben ist. 

II. 

Fur burchaud nothwenbig halte ich ferner bie Bestimmung: 
bah bad Verbrechen, welched ber Criminalrichter 
ald bewiefcn angenommen hat, auch im Citilpro- 
ceffe fur bewiefen gelten muffe, 

inbem ich mich hier gang bcr ton t. Krawel a. a. O. terthel- 
bigtcn unb ton bem Obertribunal gu Berlin angenommenen An- 
sicht anschliehe. Da, wo cd sich do lexo lsrenda hanbelt, ter- 
bient jene Bestimmung gewih ben Vorgug tor ber in ber Thurin- 
gifchen Strasprocehorbnung ersichtlichen: 

,,bie Erhebung elner Citilklage entgleht bie Befugnisi auf bie 
im Strafterfahren torlicgenbe Entfcheibung guruckgugehen , in- 
bem bie letztere nun mehr ald nicht ertheilt angufehen ift." 

Denn wenn ich auch nicht ton bem grosten Einbrucke reben 
will, ben ed machen must, wenn ber g. B. wegen eined Dieb- 
ftahld Angeklagte ald Thater terurtheilt unb in bad Arbeitd- ober 
Zuchthaud trandportirt wirb, ber Bestohlene abcr in bem gegen 
ben Died anhangig gemachtcn Cttilprocesse bemfelbm fiber bie 
Thaterfchaft ben Gib bcferiren obcr gur Erfullung bed Beweifed 
noch elnen Elb fchworen muh, ben er fchon im Criminalterfahren 
abgelegt hat, ober wenn gar ber Verklagte gum Reinigungdeibe 
im Citilprocesse gelassen werben follte; fo fcheint ed mir fchon 
aud hoheren Rucksichten hochft bebenklich, bad Verbrechen, alfo 
bie unmittelbare Quelle bcr Citilanfpruche fur be- 
wiefen, bagegen biefe letzteren Anfpruche, beren Existeng ald 
SchluMgerung aild jenem sich ergibt, fur nicht bewiefen angu- 
nehmen. Mir fcheinen fogar bie angefuhrten Bestimmungen un- 
strer Strafprocehorbnung nicht recht consequent gu few; benn balb 
legt sie bem Strafurtheile bie Wirkung bei, ben Beweid ber Ei- 
tilanfpruche gu liefern, nilmlich wenn biefe ihrer Vroste nach fo 
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erortert sinb, bap bet eincm ©trafurtheile eine Verurtheilung in 
bem Civilpunlte erfolgen tann; balb spricht sie ihm jene Wlrkung 
ab , felbst bann wenn ber Angeklagte wegen bed ffir bewiefen an- 
genommenen Verbrechend gestraft wirb, namlich bann, wenn zur 
Zeit ber Erthellung bed Straferkcnntnisscd ber Umfang ber Civll- 
anfpruche noch nicht genfigfam ind Klare gesetzt ist. Offenbar 
aber liegt in ber ersten Bestlmmung bie Anerkennung bed Prin- 
ciped, bap bad ©trafurtheil auch ffir bie Existenz ber Thatfache, 
and welcher bie privatrechtlichen Anfprfiche fiicpen, beweifenb fei; 
benn fonst ware ber Abhasiondprocep ^) ein nonsns ; bagegen macht 
bie zweite bie Beweidtraft bed ©trafurtheild fur bie eivilrechtlichen 
Anfprfiche von rein zufalligen Umstanben, ja fogar von ber Chi- 
kane bed Angetlagten abhangig; benn Weil ed leiber in feiner 
Macht liegt, bad Verfahren fiber ben Clvilpunkt weitlaufig zu 
machen unb baburch hinzuhalten, fo wirb ed ihm, ba burch bie 
Erorterung bed Civllpunkted ber Fortgang bed Strafverfahrend 
nicht aufgehalten werben bars, in ben meisten Fallen gelingen, 
ben ©pruch bed ©trafrichterd fiber ben Civilpunkt zu vereiteln 
unb bem Verletzten ben Nachtheil zuzufugen, bap er in bem Ci- 
vilprocesse auf bad ©trafurtheil (bei unserer jetzigen Legislation) 
nicht Bezug nehmen barf. 

Dap biefer ©tanb ber Dinge tcln erfreulicher ist, bebarf 
wohl nicht erst bed Beweised, unb ich glaube, bap ed in jeber 
Hinsicht wfinschendwerth ist, biefer Difsonanz zwlfchen bem ©traf- 
unb Civilverfahren ein Cube zu machen; benn ich kann mir in 
ber That keine gropere Verlegenheit ffir ben Richter benken, ald 
bie ist, wenn er, ber gestern einen Verbrecher fur fiberwiesen er- 
achtet unb in Strafe verurtheilt hat, nach ein Paar Wochen zu 
bem Verletzten, ber seinen ©chaben crsctzt verlangt, in Gegenwart 

*) Im Furstenthume Schwarzbmg > SonderShauseu war der Adhasions- 
proceh durch Geseh v. 13. August l847 z. 15 aufgehoben worden, und ge< 
»lh mlt Recht, da er daS trauligste Zwittergewachs ist, das je der deutsche 
Rechtsboden erzeugt hat, durch und durch eine Halbheit, durch welche entweder 
die Untersuchul.g aufgehalten oder den Civilanspruchen elne oberssachllche Ver- 
han^lung zu Theil wild, eln Mlschmasch, (daher auch der Untersuchungspro- 
ceh in den relnen und gemischten eingetheilt wurde) der mlt der Trennung 
der Crimlnaljustiz von der Clvlljustiz in offenbarem Widerspruche steht. 
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bes bestraften Verbrechers fagen must: ,,Mein lieber Mann, bas 
geht fo fchnell nicht; Sie muffcn nun erst noch einmal im Civil- 
processe beweifen, batz er Sie bestohlen ober betrogen hat; benn 
Ihren jetzigen Anfpruchen gegenuber ist er fo rein unb unfchulbig, 
wie ein Kinb! 

in. 

Dast vor ber Beweisaufnahme bie Thatfachen, welche bie 
Entscheibung bes Rechtsstreits bebingen, also ber Beweisfatz, unb 
ebenfo bie Beweislast, fo genau als moglich festgestellt werben 
mussen, ist unerlahlich. In ben meisten Lanbern fachsifchen Rechts 
wirb generell auf Be- unb Gegenbeweis interloquirt unb nur in 
ben Grunben werben bie Thatfachen, auf beren Beweis ber Nichter 
Gewicht legt, balb mehr, balb weniger hervorgehoben. Aber bie 
fpecielle Feststellung ber Beweisfatze fehlt meistentheils unb bet ber 
Gntfcheibung gehen bann bisweilen bie Ansichten baruber, was zu 
beweifen gewefen fei, fehr auseinanber, fo batz bie Definitive auf 
einen Umstanb gegrunbet wirb, ber fruher nicht klar genug hervor- 
trat unb in Folge bessen von ben Anwalten bei ber Bcweissuh- 
rung nicht fattfam gewurbigt worben ist. Aus jenem Mangel an 
Specialist entfpringt ber fernere Uebelstanb, basi bei unferm jetzi- 
gen Beweisverfahren bie Anwalte in ben Be- unb Gegenbeweis 
Alles, was nur moglicherweife relevant feyn kann, hineinpfropfen, 
wehhalb beibe zu einem unnvthigen Umfange anfchwellen. In bem 
Furstenthume Schwarzburg - Sonbershausen sinb fpecielle Beweis- 
auflagen vorgeschrieben , bie Rechtskraft erlangen; aber baburch 
entstehen wieber zwei anbere Strafthcile; es werben namlich gegen 
bie Beweisinterlocute so lange, als solche zillassig sinb, Rechtsmittel 
eingelegt unb sobann ist bas formelle Necht auf Unkosten bes ma- 
teriellen zu sehr begunstiget. 

Sine specielle Normirung ber zu beweisenben Thatsachen ist 
allerbings nothwenbig, um bem Richter sowohl, welcher bie Zeugen 
vernimmt, als ben Parteien, welche fur bie Beweismitlel zu for- 
gen haben, einen sichern Anhaltepunkt zu geben; es versteht sich 
abcr, bast bem Veweisfahe Rechtskraft nicht beizulegen ist, unb 
bah Rechtsmittel bagegen unstatthaft fein mussen. Diefe Ansicht 
halt auch ber Gntwurf einer thurlng'schen Proccsiorbnung fest; nur 
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ist nicht ausbrucklich bestimmt, bajj bic zu bewcifenben Thatsachm 
unter Zuziehung bcr Partcicn ftstgcstcllt werben sollen, A 294) 
wad boch jebenfalld wfinschendwcrth erfcheint, bamit blc Beweid- 
aufllahme eine feste Richtung erhalt. 

IV. 

Wad bie Bewdsfuhrung anlangt, fo ist unter allen ©ach- 
lennern wohl nur eine ©timme barfibcr, bah bie Bewddartlkcl, 
die fchriftlichen Fragestficke unb bad Pro- unb Reprobuctiondver- 
fahren verbannt werben mfissen, wenn nicht Alled in bem altcn 
traurigen Zustanbe bleiben foll. An bie ©tclle ber ohne Beisein 
bed ©egentheild zeither erfolgten Vernehmung ber Zeugcn fiber 
eine Menge von Beweidartileln unb Fragestfickcn, wdche nur ge- 
elgnet war, ben Zeugen zu verwirren, tritt eine umsichtige Ver- 
nehmung burch ben Richter, beren ©enanigkeit burch bie anwefen- 
den Parteien, bezuglich ihre Anwalte controlirt wirb, unb wobei 
bie Einreben gegen die ©laubwfirbigkeit ber Zeugen sofort vorge- 
bracht werben. Ed verstcht sich, bah auch bie Grkenntnlsse fiber 
dad Pro- und Reprobuctiondverfahrcn wegfallen mfissen, bei wel- 
chen der Richter bie Relevanz aller Be- und Gegenbcwddartikel 
und Fragestucke zu prfifcn hatte und gegen wdche wieber Rechts- 
mittel zulassig waren, deren Einlegung feltcn unterblieb. Diefer 
gewissermasien vorlausige, Zeit und ©eld erforbernbe ©trcit ist 
zwecklod, unb hatte uberbieh in gar manchcn Fallen ben Nachtheil, 
dasi Artilel verworfen wurben, die nicht fo irrelevant waren, aid 
ed fchien. Dad ffihlte man gar wohl und daher fchreibt sich bcr 
von den Gefetzen und fast allen Procehlehrern aufgestellte ©atz: 
in 6ublo pro probations, d. h. man folle nie einen Artilel ver- 
werfen, dessen Irrelevanz nicht evident fei. 

Fast alle fachfifchen Procehordnungcn stellen ben ©ah auf, 
bah fich ber Product auf bie zu Eld gcstdltcn Artikel bei Strafe 
bed Eingestandnissed einlassen mfisse, obgldch er bie in ihnen ent- 
haltenen Thatfachen im ersten Verfahren gelaugnet hat unb der 
Bewddfuhrer badurch, basi er den Gib fiber folche Artikel beferirt, 
auf bie schlfistigste Weife zu erkennen gibt, bah fie gelaugnet wor- 
den feien; denn dad, wad ber ©egner zugestanden hat, bedarf ja 
keined Bewcifed. Dlefe Einlassung ist felbst dann erforberlich, wenn 
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bet Gib nut eventuell gebtaud)t wlrb, unb zut Sichetheit wirb et 
eventuell ubet fammtliche Vewcldartitel zugefchoben, so bast sich 
bet Probuct auf alle fpecicll einlassen must. Sine wiebetholte 
Elnlassung im Beweidverfahten auf bad, wad schon im etsten 
Verfahten gelaugnet ist, erfcheint ald ubetfiussig unb btingt nut 
Zeit- unb Gelbaufwanb hetvot. 

In Betteff bet einzelnen Beweidmittel habe ich noch Folgen- 
bed zu bemetken: 

1. 
Dad Gestanbnip. 

An bessen Beweidlraft, sowie an bet Nothweubigteit, bad 
fingitte Gestanbnih beizubehalten , witb Niemanb zweifeln. Ve- 
zuglich bet Beweidltaft bed auhetgetichtlichen Gestanbnissed wetben 
bie bidhet batubet festgehaltenen Grunbsatze, ba sie and bet Natut 
bet Sache siiehen, ebenfalld leine Aenbetung zu etleiben haben. 

2. 

Datz positive Votschtiften ubet bie Beweidktaft bet Utlunben, 
indbefonbete ber von Dritten audgestellten, ubet bie Beweidltaft bet 
Hanbeldbiicher, bet Hanbschtiftenvetgleichung u. s. w., nlcht zu 
entbehten sinb, batubet habe ich mich schon oben etklatt. Dasi 
ein gehotig audgestellted schtiftliched Schulbbelenntnist im Fall sei< 
net llnetkennung gegen ben Nudstellet voll beweiset, liegt eben- 
falld in bet Natut bet Sache. Dagegen machen fich zut Fstbe« 
tung bed matetiellen Rechtd anbete Votschtiften ubet bie Pfiicht 
zut Gbition bet Utlunben nothig, ald bie jeht geltenben sinb. In 
Englanb hat jebe Pattei bad Recht, vom Gegnet bie Ginsicht ber 
in seinem Befitze befinblichen Utlunben unb selbst Abschtiften bet- 
selben zu vetlangen. ,,Dad neue Gesetz - sagt Mittetmaiet 
in biesem Atchive Bb. 38 p. 144 - ettennt biese Befugnih all- 
gemein an, well ed bem Gefuhle bed Englanbetd wibetsttebt, basi 
ein zut Gntbeckung bet Wahtheit bienliched Mittel ben Getichten 
entzogen wetben solle." Dad Gefuhl bed Deutschen, glaube ich, 
weicht von bem bed GnglHnbetd nicht ab, unb selbst Rechtdgelehtte 
wetben ed wibetsptechenb sinben, bah bet bie Schulb gewissenlos 
Uugnenbe Beklagte bezilglich bet Gbitiondpfiicht gilnstiget ange- 
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fehen wirb, aid ber Klager, ber, jenem gegenuber, fcin guted 
Recht verfolgt. Ich will nur baran erinnern, wie bestritten bie 
Gbltion ber Hanbeldbficher ist, felbft zwlfchen Kaufleuten, bie ge- 
genfeitig mlt einanber in ©eschaften stehen. Dcr Elnwanb, ben 
man gewohnllch macht, bast baburch ber Anbere in bie Gefchaftd- 
verbinbungen bed Gigenthumerd ber Bucher zu ties hinelnblicke, 
erlebigt sich fchon baburch, bah ber letztere nur bie betreffenben 
Conto vorzulegen fchulbig unb bast bem Gegner nicht gestattet ist, 
bad ganze Buch zu burchstobern. 

3. 
3eugenbeweid. 

Wo hauptstchlich Aenberungen notthun, bad ist beim 3eu- 
geubeweife. In biefer Hinficht sinb bie Bestimmungen z. 202 
unb 204 bed thfiring'schm Entwurfed, nach welchem auch einem 
verbachtigen 3eugen nach Umstanben vollcr ©laube belgemesscn 
unb durch mehrere verbachtige 3eugen voller Beweid gelicfert wcr- 
ben kann, nur zu empfehlen unb zu billlgen. Ed barf aber mei- 
ner Ansicht nach hierbei nicht bewenben, ed must bem Nichter ein 
weltered Felb zur Erkenntnist ber Wahrheit gegeben werben, ba- 
mit er vermoge, zu beurtheilen, nach welcher Seite hin bad Recht 
sich neige, unb indbefonbere, welchem von beiben Theilen ein Noth- 
eib aufzuerlegen fei. Durch ben oben von mlr an bie Spitze ge- 
stclltm Satz ift fchon audgefprochen, bast auch ein verbachtiger 
3euge vollen ©lauben verbienen unb baher in Verbinbung mit 
ber Audfage eined elassifchen 3eugen ober einer fonstigen Vermu- 
thung voller Neweid hergestellt, ober boch ein Grfullungdeib her- 
beigeffihrt werben kann, - nicht aber must. 

Dast bad 3eugnist bed Verletzten ffir sich allein nicht vollen 
Beweid ffir ihn liefern kann, ist klar; ja bie ©efetze bestimmen 
fogar: in feiner eigenen Sache lonne Niemanb 3euge feln, in 
folcher fel er eln tortlg planv inllabzilg. Dennoch haben fie fo- 
wohl, ald ble Doctrin unb Praxid keln Bebenken gettagen, ben 
Klager ober Beklagten ald vollig claffifche 3eugen bann zu be- 
trachten, wenn bid zu einem gewissen ©rabe ffir fie bewiefen ift. 
Klager erganzt ja dann ben Beweld fewer Klage unb ber Neklagte den feiner Einrebe burch fein eiblich zu erhsrtenbed 3eugnist in 
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eigener Sache, ,,cu^u8 emolumsntum vsi damnum ad eum 8uo 
nomino psrtinot", er macht ben Beweid gu cittern vollen, unb 
berselbe 3"tge, ben bie Gcfetzc an anbern Stellcn aid eincn tertig 
pwno indadi!l8 begeichncn, vcrwanbclt sich plotzlich burch bad 
Mantclchen bed Worted: ,,GtMungdeib", bad ihm umgehangen 
wirb, in einen classischcn 3eugen. Aber ber Name anbert bic 
Sache nlcht unb bie eiblich erhartcte Aussage ber Partei selbst 
in Verbinbung mit bcr eined classischcn 3eugen ist gleichgestellt 
ber eiblichcn Attssage gweicr classischer 3eugen. Warum hat sich 
bie Gcfstzgebung bieser Inconscqneng schulblg gemad)t? Iebenfalld 
aud bem Grunbe, well sonst in ben meisten Fatten ber BcNagte 
wurbe frcigesprochen wcrbcn mussen, unb gu bem 3wecke, bap 
bent Siege bed matericllen Rcchtd ein sichercr Weg gebahnt wcr- 
ben solle, ald bcr burch Eibcdguschiebung ist. Ed wirb sich glcich 
geigen, was ich burch bicse Ervrtcrung in ein richtigered Licht 
stellen will; benn ich komme jcht gu bcr bie Forberung bed nta- 
teriellcn Rcchtd so gefahrbcnben Vorschrift mehrerer beulschen Pro- 
ccporbnungen, bap gcwlsse Pcrsoncn auf ben Grunb von verwanbt- 
schaftlichen Begiehungen gu ben Partelcn ihr 3eugnip verweigern, 
beguglid) von bemselbcn attdgcschlossm werden konnen. 3«nachst 
ist schwer elngusehen, wie man, - ba bei bem Erfullungdeibe 
bie Partei selbst ald classischer 3euge bctrachtet wirb, - Vebcn- 
ken tragen kann, Vcrwanbte berselben fur solche 3cugen gu er- 
klarcn, ble verworfen werben konnen, obgleich ihr Interesse gar 
kein eigenes ist; sobann schcint mir aber attch ein Wiberspruch ba- 
rin gu liegen, bap jene 3eugen einerscitd nicht fur unglaubwurbig 
unb anbererseitd boch fur verwerfbar erklart werben. Dad Schlimmste 
ist aber noch, bap baburch bie Erforschung ber Wahrheit abhan- 
gig gemacht wirb von bcr Willluhr bed Probucten, bcr, wenn er 
weip, bap er im Unrechte ist, bie Vcrwanbten bed Probuccnten 
stetd recustren wirb, unb von bem Willen ber 3eugen selbst, bic 
wenn sie guut Nachtheile ihrer Verwanbten audsagen mupten, ihr 
3eugnip, um sich nicht Nnannehmlichkeiten gugugiehen, verweigern 
werben. Jene Vorschrift ist baher in vielen Fallen ber Grkennung 
ber Wahrheit offenbar hinberlich, benn meistentheild haben eben 
Verwanbte, seltener Frembe, von ben streitigen Rechtdverhaltnissen 
bie befte Kenntnip. 
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Nur zwei Motive konnen mcluer Ansicht nach jener Vorschrift 
zu Grunbe liegen; einmal bie Vorandfetzung , bah bie meistcn 
Ascenbenten, Descenbenten, Gatten unb Verlobte fo gottvergesscn 
feien, bah fie urn eined pecuniclren Vortheild threr Verwanbten ic. 
wlNen einen Meineib leisten wilrben, unb zweitend bie Verhutung 
von 3erwfirfnissen im ©choohe ber Familien. Wad ben ersten 
Punkt anlangt, fo follte, bilchte ich, boch in Grwagung gezogen 
werben, bah bann eine Gefehgebung ihren ©taatdbfirgern nicht 
nur bad traurige 3eugnih einer vollstclnbigen Irreligiositcit and* 
stellt, fonbern auch mit sich felbst infofern inconsequent wirb, aid 
fie ben Gib fiberhaupt noch aid Beweidmittel bulbet; benn wenn 
fie von ber Voraudfehung audgeht, bah ber grohte Theil tec Be- 
vollerung fchon urn bed Vortheild eined Verwanbten willen einen 
Meinelb fchworen werbe, fo muh biefe Befurchtung in ber hochsten 
Potenz vorhanben few, wenn eine Partei wegen eigenen unmittel- 
baren Vortheild fchworet. Ich verweife hier wieber auf bad oben 
fiber ben Erfullungdeib Gefagte, ben ba er offenbar ein eibliched 
3eugnih in eigener ©ache ist, nichtd wetter, ald bad Vebfirfnih, 
hervorgerufen hat, wte fchon feine Benennung ,,Notheib" be- 
weifet. Gleich nothwenbig aber fur tie Grforfchung bie Wahrheit 
unb viel weniger bebenklich, aid jene Grgilnzung bed Be- 
weifed burch ben Gib ber Partet felbst, ist bie unbebingte 3«- 
lassung, bezfiglich Nothigung ber Verwanbten ber Parteien zum 
3eugnih. Gnblich ist boch auch zu erwilgen, bah ein groher Un- 
terfchieb obwaltet zwifchen bem, urn wad ed sich melstentheild im 
©trafprocesse hanbelt, unb bem, wad Object bed Civilprocessed ist. 
Wenn ed ber Frciheit, ber Ehre, mit etnem Worte ber bfirgerlichen 
Gxistenz eined nahen Verwanbten ober Gatten gilt, ba ist ber Im- 
puld zu einem Meineib ein ungleich starlerer, ald in einer ©tret- 
tiglcit fiber Mein unb Dew. 

Wad bad zweite Mottv anlangt, Verhfitung von 3erwfirf- 
nissen im ©choohe ber Familte, fo fetzt biefed gewissermahen etn 
fchon bemoralisirted Mitglieb berfelben voraud; benn ein folched 
muh jebenfalld bad genannt werben, welched bem Anbern zu* 
muthet, entweber few 3eugnih abzulehnen, ober gar einen Mein- 
eib zu fchworen. ©olchen unrewen Gelfisten barf ber ©taat nicht 
profpiciren, zumal ba sie nur ald Audnahmen von ber Negel er- 
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scheinen, unb weit weniger ind Gewicht fallen, aid bie in allen 
Gesehgebungen anerkannte Pflicht ber Staatdburger, 3eugnist ab- 
zulegen. Aber biefe wirb selbst illusorisch burch obige Vorfchrift, 
ba sie bem nahen Verwanbten unb ©atten bad Hlnterthurchen ber 
Verweigerung bed Augnlssed offcn Iclstt, felbst wenn sie ber ©egner 
ber mit ihnen verwanbten Partei aid Augen angibt. Dad fcheint 
mir in ber That eine geistllche Bevormunbung zu fein, bie um- 
soweniger an ihrem Orte ist, ba man boch zur Ehre ber Menfch- 
heit annehmen must, bast Falle, wo von Verwanbten unb Gatten 
Meineibe gefchworen werben, immer Audnahmen fein werben. 

Dad bem Gegner erthellte Recht, bie von bem Probucenten 
ald 3eugen gebrauchten Verwanbten zu verwerfen, ober zu perhored- 
eiren, (eln technisch-falscher, fonst aber ganz passenber Audbruck) 
grunbet sich auch wieber auf bie nicht zu rechtfertigenbe Vermuthung 
eined Meineibed; ed wirb aber biefed mit allen obigen Bebenten 
baburch enttrilftet, bast ja jene verwanbten Perfonen nicht etwa 
schlechthin fur glaubwurbige 3eugen erklart werben follen, sonbern 
bast ich blod ber Bestimmung bad Wort rebe: 

Ed foll sich fortan auf ben ©runb verwanbtfchaftlicher Ver- 
hcllwisse ie. Niemanb mehr weigern burfen, 3eugnist abzulegen, 
unb Niemanb mehr auf jenen ©runb aid 3euge verworfen 
werben lonnen; ob unb welche Beweidlraft aber bie 
Audfagen jener3eugen verbienen, hat ber Richter nach fewer 
Ueberzeugung zu bestimmen. 

4. 
Vermuthungen. 

Ueber bie Beweidkraft ber Vermuthungen im Allgemeinen 
habe ich mich fchon oben audgesprochen , unb ich brauche nur bie 
Bemerkung hier beizufugen, bast ihr Kreid sich baburch bebeutenb 
erweitern must, bast eine groste Anzahl von 3eugen fur zulastig 
erNilrt werben, bie, obgleich fie oft bie beste Wissenfchaft von ber 
Sache haben konnten, fruher unzulastig waren; benn aud ber Aud- 
fage eined immerhin verbachtigen 3eugen kann eine Vermuthung 
entfpringen, deren ©ewicht burch 3ufammentreffen mit anbern 
Vermuthungen sich ft fteigert, bast sich ber Blick bed Richterd in 
die Beschaffenheit bed streitigm Verhaltniffed bergestalt erweitert, 
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bah er elne sichete Ueberzeugung batubet erlangt, welchet bet bei- 
bcn Patteien et einen Gib aufetlegen foll, unb bad suhrt mich 
von felbst auf: 

5. 
Die tichtetlichen obet Notheibe. 

Die soeben fchon angebeutete Erweitetung bet QueUen, aud 
welchen bet Richtet bei Zuetkennung eined Notheibed fchvpfen 
kann, halte ich fut cine bet hauptfachlichsten Aufgabell bet Pro- 
cehgesetzgebung, benn bie Falle, in welchen butch anbere Beweid- 
mittel cine voNstanbige Uebetzeugung bed Rlchtetd hetvorgebtacht 
witb, gehoren stetd zu ben felteneten. Wad bcchet La^'us in 
I. 1. v. XII. 1. fagt: maximum remedium expediendarum li- 
tium in ugum ven'it jurisjulandi religlo: qua vel ex pactione 
ip80rum Iltigatorum, vel ex auctoritate judicis deciduntur con- 
ttoversiae, lst noch heute waht. Nut barf man nicht glauben, 
bah ed nad) bem rvmifchetl Proeesse in bad Ermessen bed Rlchterd 
gcsteUt gcwestn fel, ohne weitere Bewelfe auf cinen Gib zu er- 
kennen; vielmeht etzahlt (3el!iu8 in noct. Attic. Lib. XIX. cap. II. 
cinen Rcchtdfall, and welchem bad Gegenthell klat hcrvorgeht. 
Man kann inbessen von ben Ansichten bet Romet hieruber ganz- 
lich abfehen; benn nach ben Grunbfatzen bed beutfchm Proeehtecktd 
fetzt bie Aufetlegung elned tlchterllchen Gibed stetd einen gewiffen 
Grab bed Beweifed voraud. So wenig ich nun bafut bin, batz 
bem Richtet batuber, welchem Theile ein Nothelb aufzuerlegen fei, 
zu feht bie Hanbe gebunben wetben, fo wenig kann ich mich boch 
auch bafut entscheiben, bah bet Richtet auch bann, wenn gat kelne 
Bewelfe fut ben Klagct vorllegen, auf ein juramentum Iltig de- 
cisorium folle etkennen bllrfen; benn biesem fehlten nicht nut alle 
Ctitetien elned Notheibed nach bet bidhetigen Docttin unb Ptaxid, 
fonbetn ed ware bann auch nicht meht von einet tlchterlichen Uebet« 
zeugung, fonbetn von telnet Willkuht bie Rebe. 

6. 
Schlebdeib. 

Dah bet Gebtauch beffelben, bet jetzt leibet nicht selten zum 
Mihbtauch gewotben ist, befchtinkt, basi et in Injutlenfachen un- 
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bebingt verbotcn werben mup, barin stimme ich bem App.-G.-N. 
von Krawel vollkommen bet. Wenn man sieht, bap bet Schwan- 
gerungdsachen fiber bie ©eburt bed Kinbed, bet Grbfchaftd- unb 
anbern Klagen fiber ben Tob bed Erblasserd, fiber bte Legitimation 
ber Klager ober Beklagten ald Erben besselben , bet Servituten- 
klagen fiber bad Eigenthum bed herrfchenben ober timenben Grunb- 
stficked unb fiber gar manche anbere Thatsachen, bie fo leicht burd) 
offentliche Urkunben bewiefen werben tonnten, ber Gib angetragen 
wirb, fo mup man bem :c. vonKrawel barin belpstichten, bap 
bad Antragen bed Gibed ber Willlfihr ber Parteien nicht anheim- 
gugeben, fonbern vielmehr ber Satz gefehlich audgufprechen fei: 

bap ber Gib nur in Ermanglung anberer Beweidmittel, uub 
beim Vorhanbenfein bieser blod eventuell beferirt werben bfirfe. 

Wirb hiergegen gefehlt, fo mup bem Richter, welcher fiber 
bad Vorhanben- ober Nichtvorhanbenfein anberer Veweidmittel in 
ben meisten Fallen gu urtheilen im Stanbe few wirb, bie Pfiicht 
auferlegt werben, ben Klager oder Beklagten gur Angabe berfelben 
aufguforbern ; benn eine Befcheinigung bed Nichtdvorhanbenfeind 
berfelben tann ben Nethelligten , eingelne Falle audgenommen, 
nicht ffiglich angefonnen werben. Ebenfo verbient gewip bie Vor- 
fchrift bed preupifchen Lanbrechtd Nachahmung, bap gur Klagbar- 
keit von Vertragen, beren Werth 50 Thlr. fibersteigt, bie fchrift- 
liche Form gehort, unb ed entsteht fogar bie Frage, ob jene 
Summe nicht noch auf einen geringern Betrag herabgufetzen fei. 
Gd ist enbltch keinem Zweifel unterworfen, bap auch noch in an- 
bern unb gwar fpeciellen Richtungen (vgl. von Krawel a. a. O.) 
ber Befugnip, ben Gib gu beferiren, engere ©rangen gefetzt wer- 
ben konnten; allein fo genau ind Eingelne eingugehen, wfirbe bad 
Ziel meiner Aufgabe fiberschreiten. 

Hiermit fchliepe ich biefen Auffatz, bell ich fchon lange in mir 
herumgetragen habe, unb ben mir, offengestanben, mein ©ewissen 
abgenothiget hat. Wenn man beinahe viergig Iahre lang mit Pro- 
eepfachen sich befchaftiget unb gefehen hat, wie sich jahrlich hun- 
berte, ja Taufenbe von Iustlgbeamten abarbeiten, urn ben Parteien 
gu ihrem Rechte gu verhelfen, bap aber biefe gu bemfelben in vie- 
len Fallen gar nicht, ober boch nur mit unvcrhaltnipmapigcn Kostcn- 
unb Zeitaufwanbe gelangen, fo gewinnt man bie tramige Ueber- 
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zeugung, bast in unserm Civilverfahren, wie es jeht ist, mit 
fchwerem Aufwanbe vicl leered Stroh gebroschen, Recht unb ©e- 
rcchtigkcit aber nicht in bcr Wcise, wie ed gcfchehen konnte, ge- 
forbert wirb. Unscre burgerliche Ncchtspficge ist in Folge bessen 
ganz unpopular geworben. Doch bad ist viel zu wenig gefagt; 
bcnn gar Manched, wad nicht popular ist, ist bennoch gut; leiber 
must man aber bckennen, bast sic in Folge bed fchleppenben Ver- 
fahrend unb anberer Mangel, bie ich oben hervorgehoben habe, 
hausig ihrcn Zweck ganzlich verfehlt. Disc Actenbanbe, bad ist 
wahr, haufen sich an, abcr biese sinb nicht ber Korper, in wel- 
chem bic Seele, mit bcr wir ed hicr zu thun haben, - bad 
Nccht, - wohnt. Ia ed ist bahin gekommen, bast jebcr Ver- 
standigc, ber unser Civilverfahren genauer kennt, bann, wenn er 
nicht klare Brief unb Siegel hat, lieber einen mastigen Vcrlust er- 
leiden, ald cinen Process zu fuhren sich entschlicstcn wirb, unb bast 
unsercr jctzigcn Proccstgefetzgebung nicht ber ©laube an Recht unb 
©ercchtigkcit, fonbern bie Saat bed Misttrauend gegen Gerichte 
unb Sachwaltcr entsprossen ist. Sine Hauptursache hiervon lag 
unb liegt offenbar barin, bast bie Gefetze bie ©roste bed Honorard 
der Anwalte nach ber Zahl ber Bogen bestimmten unb sonach ge- 
wissermasten bie Lehre prebigten: Schreibt ihr viel, fo habt ihr viel, 
fchreibt ihr wenig, fo habt ihr wenlg. Die Abvocaten waren ba- 
her in ben kleinern Staaten gleichsam barauf angewiesen, recht 
viel zu fchreiben, well sic bci kurzen unb bunbigen fchriftlichen 
Arbeiten bem Mangel Preist gegeben waren. 

Wenn aber unser Civilverfahren fcinem Zwecke entsprechen soll, 
fo must bic Hulfe cine grunbliche fein; ed barf nicht blod bei ber 
eincn ober anbcrn Verbcfserung bewenben, sonbern ed mussen alle 
Mittcl angewcnbet werben, urn bem burgerlichen Verfahren bie- 
jenlge VoUkommenheit zu geben, ber ed fahig ist unb beren ed so 
bringenb bebarf. Ed must Oeffentlichkeit unb Munblichkeit, eine 
freicre Beweidlehre, eine zweckmilhigere Beweidaufnahme unb aUed 
bad ind Auge gefastt werben, wad ich oben ald bie Grunbpfeiler 
elned bessern Civilverfahrend bezeichnet habez ed mussen enblich bie 
Gerichtdkosten unb Abvocatengebuhren nach bem Werthe bed Streit- 
objected bestimmt werben, bamit auch ber Minberbemittelte, ohne 
bie Furcht, ruinirt zu werben, sein Recht verfolgen lann. 
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Gin Hauptbebenken , bad gegen eine Reform ber gebachtcn 
Art wohl in ben kleinern Staaten, - benn im Konigreich Preu- 
gen sinb bie meisten ber gerugten Uebelstanbe langst gehoben, - 
aufgeworfen werben burfte, ist bad: 

bag bie Zahl ber Iustigbeamten einer Vermehrung beburfen, 
baburch aber bie Audgaben ber ©taatdcassen steigen unb die 
Abvocaten an ihren bidherigen Einnahmen gu vicl verlicren 
wiirben. 

Mir fcheint aber biefed Bebenken uicht erheblich genug, urn 
bad, wad bringenb noththut, bamit abguweifen; benn eine moglichst 
gute Verwaltung ber Iustlg liegt ebenfo mit in bcm ©taatdgwecke, 
ald moglichste Grfparnig beim ©taatdhaudhalte, unb biefe barf 
nicht auf Kosten ber erstern gehanbhabt werben. Elne Vermehrung 
bed Iustigperfonald, unb in Folge berfelben ein grogercr Aufwanb, 
wirb wohl nicht umgangen werben konncn, aber nicht von folchem 
Umfange fein, aid man hin unb wieber glaubt, benn in gar vie- 
len Punkten wirb bad Verfahren vercinfacht unb bann fehlt ed 
ja auch nicht an jungen Iuristen, welche, ba sie eine Zeit lang 
unentgeltlich fungiren mussen, eine nicht unbebcutenbe Hulfe ge- 
wiihren. Dem fei inbessen, wie ihm wolle; bie Frage ist eigent- 
lich bie: 

Ob eine offenbar mangelhafte Rechtdpflege barum beibehalten 
werben kann unb barf, well ber Staat bei ihr erfpart, wo- 
gegen aber Gingelne, bie von ihr Gebrauch gu machen genothigt 
sinb, unmiigige Lasten gu tragen haben; ober ob ed nicht billt- 
ger unb gerechter ist, bag alle ©taatdburger einen kleinen Bei- 
trag mehr steuern, uub bag bagegen bie, welche in bie traurige 
Lage lommen, Processe fuhren gu mussen, nur eine bem Ob- 
jecte bed Rechtdstreitd angemessene Kostenlast gu tragen haben? 

Ueber bie Beantwortung biefer Frage wirb wohl kein erheb- 
licher Iweifel obwalten. 

Dad gweite Bebenlen betrifft bie Verminberung bed Verbien- 
sted ber Abvocaten, unb ed wire fehr ungerecht, wenn man bad- 
felbe baburch kurgweg befeitlgen wollte, bag man fagte: bie Pro- 
cegfilhrenben finb nicht wegen ber Abvocaten, fonbcrn biefe jener 
wegen ba; benn minbeftend benjenigen Rechtdanwiilten, welche 
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thatig fein wollen, must ein zureichcnber Untcrhalt gesichert 
blciben. Dad kaun aber baburch gefchehen, bast ihnen je 
nach bem Objecte bed Nechtdstreitd ein Aversionalquantum aid 
Honorar zugesichert wird; ja ich glaube fogar, bast ihr Gin- 
lommen hierburch eher vermehrt, ald vermlnbert wirb. Denn 
Schulbfachen, wo auf ben Grunb von Urkunben geklagt wirb, 
bllden bie Mehrzahl unter ben anhangigcn Proceffen nub ihre 
Objecte sinb oft fehr bebeutenb. Wahrenb sie nun in biesen 
meistend, bei ber Liqulbitat ber Aufprud)e, nur wenige Thaler 
verbienten unb anbcre Sachen, wo sich lhr Honorar hoher belief, 
bie felteneren waren, sie auch in biefen, ba nicht ber wohlhaben- 
bere Thcil ber Nevolkerung bie Proceffe liebt, bidweilen leer aud- 
gingen; fo wirb sich bann bad Verhilltnist, unb zwar jebenfalld 
nid)t zum Nachtheile ber Abvocaten, umkehren; fie werben aber 
auch, ba sid) ihre fchriftlichen Arbeilen bebeutenb verminbern, mehr 
Sachen, aid bidher, anzunehmen unb zu fuhren im Stanbe fein. 
Cnblich konnte noch burch Einfuhrung bed Notariatd, bezuglich 
beffen Erweiterung hinsichtlid) ber von ihm vorzunehmenben Ge- 
fchafte bad Einkommen ber AnwHlte vermehrt unb im iiusterfien 
Falle auf eine allmalige Verminberung ihrer Zahl urn fo mehr 
Vebacht genommen werben, ba burch Vermehrung bed Perfonald 
bci ben Iustizstellen eine Anzahl junger Iuristen bei biefen Unter- 
kommen fiubet. 

Vor Allem aber barf man ben grosten moralifchen Glnbruck 
nlcht auster Acht lassen, bm eine grunbliche Reform bed Civil- 
verfahrend uberall hervorbringen must; beun ed wmbe burch eiue 
folche bad Anfehm bed Nichteramted unenblich gehoben unb zu- 
gleich jeber Grunb zu ungerechtfertlgten Verbachtigungen bcr An- 
walte entfernt, bcm Avocatenstanbe aber biejenige Achtung zu Theil 
werben, bie ihm von Rechtdwegen gebuhrt, ihm aber leiber noch 
oft verfagt wirb. 

Nichrenb ich bie lctztcn Worte nleberfchreibe, erfehe ich and 
ber Eroffnungdrebe bel bem Lanbtage bed Grostherzogthumd Sachfen- 
Weimar-Eifenach, bast in berfelbcn bie Hoffnung audgefprochen ift, 
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elne gemelnfame Gesetzgebung uber bas Clvllrecht 
unb ben Clvllprocest fur alle Lanber ©achsischen 
RechtS 

zu ©tanbe lommen zu fehen. Freubig uberrascht, batz bas, was 
tch vor 8 Iahren in bem Vorworte zu ben von mir herausgege- 
beneu Sachsischen Strafgesetzbuchern als baS wunschenswertheste 
Ereignisi bezelchnet habe, von ben betreffenben hohen ©taatsregle- 
rungen als solches erlannt wirb, sehe ich mlt Tausenben bem auf- 
gehenben Morgen elnes gemeinsamen bessern Rechtszustanbes sehn- 
suchtsvoll entgegen unb wunsche bem segensreichen Vorhaben Hell 
unb Gebelhen. 

V. 
Ueber die Legitimationen im Prozesse 

ron 

Herrn Lrbgel, 
Crlmlnalrath in Buhow. 

Dle AnsteUung einer Klage ist bte Geltenbmachung eines 
Forberungsrechts. Gin Forberungsrecht ist bie elner (ober auch 
mehreren) bestimmten Person kraft gesetzlicher Vorschrlft zustehenbe 
Befugnlst, von einer (ober mehreren) bestlmmten Person zu ver- 
langen, bast bleselbe eine (ober mehrere) bestimmte positive ober 
negative Hanblungen H vornehme. Ieber, welchem ein solches 
Forberungsrecht znsteht, barf auch gegen ben Verpfllchteten auf 
Nornahme bieser Hanblung klagen, b. h. vom Richter begehren, 
basi er ben Verpfiichteten zur Vornahme bleser Hanblung anhalte 
unb nothlgenfalls zwlnge. Eine Klage anstellen kann man nur 
zu bem Zwecke, um von einer beftimmten Person bie Vornahme 
elner bestimmten Hanblung zu erwirken (- jebe Klage soll eln 
bestlmmtes petitum enthalten - ) unb bie Anftellung elner Klage 
ift folgllch nur eln Mlttel, aber auch zugleich bas etnzlge aus- 

1) L. 121 D. do R. J. I. 189 D. do Y. S. 
Nrchiv f. d. civil. Praxis. XXXIX. Vd. l. Heft. g 


	Article Contents
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	p. 97
	p. 98
	p. 99
	p. 100
	p. 101
	p. 102
	p. 103
	p. 104
	p. 105
	p. 106
	p. 107
	p. 108
	p. 109
	p. 110
	p. 111
	p. 112
	p. 113

	Issue Table of Contents
	Archiv für die civilistische Praxis, Vol. 39, No. 1 (1856) pp. I-IV, 1-145
	Front Matter
	Die Lehre von der Zwangsenteignung oder Expropriation historisch - dogmatisch erörtert [pp. 1-47]
	Ueber das Verhältuiß des Pfandglänbigers zu demjenigen, welcher die Pfandsache beschädigt oder vernichtet [pp. 47-72]
	Ueber die Verschiedenheit der Stellung des Beweisverfahrens u. s. w. (Schluß) [pp. 72-85]
	Wie lassen sich die Uebelstände beseitigen, die aus der Verschiedenheit des Verfahrens in Civil- und Strafsachen entspringen? (Nachtrag zu dem Aufsatze Nro. III. Heft I. Bd. 37 dieses Archivs) [pp. 86-113]
	Ueber die Legitimationen im Prozesse [pp. 113-123]
	Warum schadet die mora eines correus debendi nur dem, der sie verschuldet, ein sonstiges Factum aber allen? [pp. 123-132]
	Das richterliche Pfandrecht nach den neuesten Zeugnissen der Fortbildung in der Gesetzgebung nach den neuesten Erfahrungen über die Folge der Aufhebung dieses Pfandrechts in einigen Gesetzgebungen [pp. 133-145]



